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Wenn der Inhalt eines Fallen-Newsletters passt und funktioniert - man merkt das,

wenn man ehrlich zu sich selbst ist - dann gehört er über den Schreibtisch gehängt,
damit er permanent wirken kann. Unser Kopf ist leider träge. Man braucht Geduld.

In Kairo könntest
du dir diesen
Luxus von Schule
nicht leisten.
Verrückt, oder?

Die Streberfalle
Nach der „Der Lehrer ist Schuld Falle“ ist die Streberfalle sicher eine der
wichtigsten, der es zu entkommen gilt. Die Streberfalle ist auch eigentlich
die absurdeste Falle von allen Fallen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft der Superlative. An die Grenzen der Leistungsfähigkeit begeben
sich in der Erwachsenenwelt schon viel zu viele. Burnout als wachsendes
Problem zeugt davon. Leistungssportler erreichen ihren Ruhm nur durch
extremen Einsatz. Germanys Next Top Models quälen sich monatelang.
Sind für ihr Ziel äußerst leistungsbereit. Unsere Gesellschaft fordert
Leistung an allen Ecken und Enden ein. Auch in der Schule.
G8 ist Ausdruck davon. Schneller, intensiver, individueller, besser. Nur:
Viele sind in der Steinzeit der Schulfolklore stecken geblieben.
„Du Streber. Du Schleimer.“ Zwei Wörter, die viele Abitursdurchschnitte
ohne Not zu einem „gerade noch Abitur“ mit nicht so glorreichen Berufsaussichten verkommen lassen. Noch nicht mal nur wegen Numerus
clausus. Schlimmer noch ist es, dass sich so mancher nach einer Schulfolkore, bei der eben der Lehrer Schuld ist, weil er es nicht geschafft hat,
den Schulstoff lustvoll beizubringen und dem Grundgefühl, dass Anstren-

gen und Lernen und Hausaufgaben machen uncool und unnötig und was
für Streber ist und die richtigen Größen in der Schule locker und später
trotzdem sehr erfolgreich werden, nicht mehr traut, Dinge anzupacken,
die man eigentlich hätte souverän schaffen könnte. Beruflich meine ich.
Wer Schule auf diese Art verpennt, der wacht meist viel zu spät auf. Diese Folklore wurde in der Feuerzangenbowle schön beschrieben.
Das Leben mit schrulligen Lehrern, die vom Leben nichts verstehen und
auf die es eigentlich nicht ankommt.
Die Streberfalle ist übrigens gesamtgesellschaftlich gesehen eine ziemlich heftige Falle, weil sie der Gesellschaft kluge Köpfe vorenthält.
Würden dieselben Köpfe in China oder Indien aufwachsen und hätten diese unglaubliche kostenlose Chance auf eine gymnasiale Ausbildung mit
abschließender Hochschulreife, dann würden sie sie 180% als Oberstreber „nutzen“ und fänden Oberstreber sein völlig cool. An der deutschen
Eliteschule in Kairo wird z.B. der baden-württembergische Bildungsplan
gelehrt und zur Abnahme des Abiturs reisen extra Beamte vom Kultusministerium an. Dafür zahlen die Eltern allerdings unglaublich viel Geld.
Dort arbeiten übrigens auch viele ganz normale deutsche Lehrer/innen.
Soviel nur zu Der-Lehrer-ist-schuld-Falle.
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